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yon etwa 11[~ Zoll L~nge und yon der Dicke einer Gi~nsefeder hindurch- 
geht, welche mit Sttiekeu gebrannten Thons (yon einer Thonpfeife) an- 

geffillt ist. 
Der Thon wird mit Wasser, oder besser mit verdfinnter Salzs~ture 

angefcuehtet. Andererseits wird die RShre. urn den Zutritt yon Ammo- 
niak aus der Luft fern zu halten, mit einer anderen R6hre verbunden, 
in welcher sich mit Schwefels~ture getr/inkte Bimssteinstficke befinden. 
Den so vorgerichteten Apparat fiberl~tsst man mehrere Stunden lung oder 
wahrend der Nacht sich selbst, w~tscht dann die Fliissigkeit yon den 
Thonstficken in die Retorte, verbindet letztere mit einem Kfihlapparat, 
dessen R6hre mit ihrem unteren Ende unter die Oberfl~che yon etwas 
destillirtem Wasser taucht, und destillirt die H~lfte der Flfissigkeit aus 
der Retorte fiber. 

Von dem auf 150  CC. verdfinnten Destillat werden hierauf 50 CC. 
auf den Ammoniakgehalt nach dem im vorigen Jahrgange dieser Zeit- 
schrift (S. 478) beschriebenen Verfahren*) geprfift. Ist die dabei.ent- 
stehende Farbung zu stark, so muss der rtickst~ndige Theil des Destil- 
lutes mit mehr Wasser verdfinnt werden. Wenn man das Ammoniak 
durch Titrirea bestimmen will, muss man ein halbes oder ein ganzes 
Liter Wasser bis auf ein kleines Vol~amen verdampfen und den Rtickstand 
in der eben beschriebenen Weise behundelm jedoch das Destillat, statt 
in Wasser, in verdiinnter S~ture auffangen. 

Ueber die Auffindung des Nickels und Kobalts in •rzen. 
Eine LSsung yon reinem salpetersaurem 2~ickeloxydul gibt bekannt- 

lich. mit Ammon im Ueberschuss versetzt, eine charakteristisch himmelblau 
gef~trbte Flfissigkeit, in welcher Aetzkali einen apfelgrfinen Niederschlag 

• erzeugt; in den LSsungen eisenhaltiger Arsenverbindungen desNickels und 
mancher anderer bTickelerze erzeugt aber Ammonfiberschuss selten die 
blaue Fiirbung, sie werden oft schmutzig grfinlich, bri~unlich gelb oder 
braun gef~trbt, so dass man das Nickel nicht mehr erkennen kann. Nach 
v. K ob ell**) kann man den Umstand, dass mit Ammon gef~tlltes Nickel- 
oxydul im Ueberschuss des FLtllungsmittels leiehter 16slich ist als unter 
gleichen Umstitnden dus Kobaltoxydul oder dessen busische Salze, be- 
nutzem um die bluue ummouiakalischc L6sung aus den vcrschiedensten 
Nickel enthaltenden Erzen auf cine sehr einfache Weise zu erhulten und 

*~ Man beachte fibrigens aueh die Abhandlung yon N e s s I e r, dlese Zeitschr. 
Bd. 7. p. 415. 

*~) Sitzungsberichte der kSnigl, bayr. h_cad, d. W. zu Miinehen 1868. 1. p. 396. 
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daneben auch einen Gehalt yon Kobalt aufzufinden. - -  Der Verf. misehte 
gleiche Theile salpetersaurer LSsungen der beiden Metalle yon gleiehem 
Gehalt und versetzte das Gemenge mit immon,  jedoch nur bis zur deut- 
Iich alkalischen Reaction. Die eine H~tlfte zeigte hierauf naeh dem Fil-  
triren die blaue Farbe, die andere wurde mit mehr Ammon versctzt, j e -  
doeh ohne den Niederschlag vollst~tndig zu 15sen und lieferte, je naeh 
der Menge des hinzugeffigten Ammons, einrosenrothes bis br~unlich ro- 
thes Fil trat .  

Das erste Fil trat  ist selbstverstandlich kobalthaltig, jedoch herrseht 
in ihm die Farbe der Nickelverbindung vor. Bei den mit nickelhal- 
tigen Erzen angestellten Proben wurden 1~/2 bis 2 Grm. des Pulvers mit 
concentrirter Salpeters~ure his zur Dickfliissigkeit in einer Porecllan-,  
schale eingekoeht, mit Wasser vermischt, die trtibe Flt~ssigkeit in ein 
Glas entleert, und, ohne zu filtriren, unter Umrtihren mit Ammon bis 
zur deutlichen alkaiischen Reaction veI'setzt und dann filtrirt. Das Fil-  
trat  war rein blau und gab mit Aetzkali ein blass grt~nes oder,  bei Gc- 
genwart yon Kobalt, etwas bl~ulieh gef~trbtes Pr'~cipitat. Um in dem 
blauen Fi l t rat  einen Kobaltgehalt bestimmt nachzuweisen, wird es mit 
Salpeters~ture anges~tuert und etwa mit dem 4fachen Wasservolumen ver- 
dt~nnt. Man setzt dann etwas Wasserglas zu (1 Vol. cone. LSsung 1 
Vol. Wasser) und rfihrt urn: es entsteht dabei keine FMlung, auf Zu- 
satz yon Kalilauge aber erh~lt man ein schSn blaues Pr~cipitat oder eine 
blaue Gallerte, wenn Kobalt vorhanden ist. Reine NickellSsung, ebenso 
behandelt, gibt kein blaues, sondern ein blass apfelgrt~nes Pr~tcipitat. - -  
Bei Gegenwart yon geringen Nickelmengen und viel Kobalt erh~It man 
fibrigens, nach dem Zusatz yon Ammon bis zur alkalischen Reaction kein 
blaues, sondern ein rothes Filtrat.  Die Methode liefert daher zuverl~tssige 
Resultate nur bei an Nickel ~'eicheren Erzen, in denen die :Nachweisung- 
des Metalls dutch das L6throhr meistens nicht leicht mSg]ich ist ;  bei 
solchen beseitigt sic abet die Nothwendigkeit, eine complicirtere Analyse 
durchzuffihren. 

Der Verf. fOhrt aueh noch die Resultate einiger Versuche fiber die 
Farbe  gemischter saurer :Nickel- und KobaltlSsungen an. Es zeigte sich, 
dass eine L0sung, welehe gleieh viel Kobalt und :Nickel enth~lt, noch 
roth ]st, bei 1~/2 Nickel gegen 1 Kobalt br~unlich roth, bei 2 Nickel 
gegen 1 Kobalt br~tunlieh erscheint und dann mit wachsendem :Niekelge- 
halt aUm~hlich in's Olivengrfine fibergeht, wobei die Farbe bl~tsser wird: 
bei einem gewissen Grad yon Verdt~nnung und einem bestimmten Ver- 
h~tltniss zwischen den beiden Metallen heben sich die Farben als com- 
plement~tre, wie bekannt, ganz auf. 
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Der Verf. maeht yon den vorstehend erw~thnten Reaetionen nament- 
lich zur Classifcation der Mineralien Gebrauch. Da die Verbindungen 
Smaltin, CoAs2, Chloanthit. NiA%, LSllingit, FeAst ,  in den mannigfal- 
tigsten Yerhaltnissen gemischt vorkommen. ,so kann man, um diese Ge- 
mische zu ordnen, nicht wohl etwas anderes thun, als ihre Ni~herung an 
die Grenzglieder, welche nur selten, vielleicht niemals ganz rein vorl(om- 
men. zu berticksichtigen und die Yarianten den vorwaltenden Grenzgtie- 
dern beizuordnen. In dieser Beziehung diirfte die Farbe der salpetersauren 
und der ammoniakalisehen LSsung ein'Kennzeichen darbieten undebenso 
nattirlieh auch bei anderen Nickel- und Kobalterzen. 

Neue Methode der Silberprobe mittelst Sauerstoffgases. Um 
die Umst~ndlichkeit der Heizung und Wartung eines Probirofens 
zu umgehen~ versuchte A. C h r i s t o m a n o s * )  das Abtreiben des 
Bleikorns bei der Si lberprobe mit Gas vorzunehmen. Er  erhielt dabei oft 
durch die Flamme des B u n s e n ' s c h e n  Gasgebl~tses aus silberreichem 
Blei ein Silberkorn, dessert Reinheit (durch die Analyse nachgewiesen) 
nichts zu wiinschen tibrig liess, das aber stets etwas kleiner als das im 
Ofen erhaltene ausfieL In eine gewShnliche Kapelle aus Knochenasche, 
die vorher stark ausgegltiht worden, legt man den Bleiregulus, lasst ihn 
erst bei ganz kleiner Flamme schmelzen und verst~rkt sodann die Gas- 
flamme bis das Blei zu treiben beginnt, d. h. eine gl~nzende Oberfliiche 
bildet, auf welcher rothe oder bunte Hautchen in steter rotirender Be- 
wegung begriffen sind. Entfernt man nun die Probe yon der Flamme. 
so l~tsst sich der Bleirauch deutlich erkennen. Man kann die Operation 
beliebig unterbrechen; ein Erkalten der Probe schadet hier nicht, wie 
beim Verfahren im 0fen,_ dean sobald sie wieder auf die erforderliche 
Temperatur gebracht wird. beginnt regelmi~ssig das Treiben. Man er- 
hitzt nun bei gem~tssigter Temperatur, indem man die F1amme fast senk- 
recht auf die Kapelle richtet~ so dass das Blei in der Mitre des Flam- 
menkegels, d. h. fast aussschliesslich im Luftstrom sich befindet, wah- 
rend die denselben umhtillende Flamme besonders die 0berflache der 
Knochenasche treffen und diese glahend erhalten muss. Auf dieseWeise 
vermindert sieh das Bleikorn augenscheinlich, das sich bildende Bleioxyd 
wird yon der Knochenasche rasch aufgesogen und endlich verschwindet 
es giinzlich, l~ach dem Erkalten zeigt sich an seiner Stelle ein Silber- 
k(irnchen in der Yertiefung einer kraterartigen ErhShung yon gelbem 
Bleioxyde. 

*) Dingler polyt. Journ. Bd. 189. p. 318. 


